Schulleiterbrief aus der Schule (24. März 2020)
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich trage täglich die Gedanken, wie Ihr Leben jetzt aussieht, mit mir umher. Sie und
Ihre Familien sind hoffentlich wohlauf, und Sie alle haben einen Weg gefunden, gut
durch den Alltag zu kommen.
Eltern, die eine Notbetreuung benötigen, muss ich bitten, eines der neu eingestellten
Formulare (A oder B) bei Bedarf auszufüllen und uns am Vortag bis 10:00 Uhr per
E-Mail über den Bedarf zu informieren. So kann ich das Betreuungsteam bestellen
oder absagen. Auch wir praktizieren Distanz. Sie fragen sich vielleicht, wie denn so
ein Tag in der Schule aussieht. Im Gegensatz zu vielen anderen kann ich diese
Frage beantworten.
In der Schule sind jeden Tag Hausmeister, eine Sekretärin, Reinigungspersonal und
ich. Die Sekretärin ruft jeden Tag die E-Mails ab und kümmert sich auch um die Post,
die noch jeden Tag kommt. Dann besprechen wir gemeinsam, wer auf welchem Weg
benachrichtigt werden muss, welche Meldungen gemacht werden müssen usw..
Wer setzt eigentlich neue Formulare, Schreiben, Hausaufgaben auf die Homepage
der Schule? Das erledigt Herr Sehl für uns. Seine Arbeit weiß ich sehr zu schätzen,
denn er hilft uns allen damit.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
so wie jetzt, sieht es, was den Einsatz in der Schule betrifft, eigentlich auch in den
Ferien aus. Aber in den Ferien wusste ich immer, wann Ihr wiederkommen würdet.
Besonders jetzt ist es umso wichtiger, füreinander da zu sein, den Zusammenhalt zu
stärken und sich gegenseitig zu helfen, auch wenn das bedeutet, Abstand zu halten.
Ich vertraue darauf, dass Ihr die Aufgaben erledigt, vielleicht auch mit Euren Lehrern
in Verbindung seid, und dass Ihr Euren Freunden, so wie Ihr vernetzt seid, Hilfe
anbietet und sie auch von ihnen bekommt, wenn sie benötigt wird.
Sollten Sie als Eltern oder als Schülerinnen und Schüler Fragen haben, stellen Sie
diese bitte bevorzugt per E-Mail, dann können die Sekretärin oder ich diese vielleicht
an die zuständigen Personen weitergeben.
Über wichtige Neuigkeiten und Verfahrensweisen werde ich Sie selbstverständlich
informieren und dabei auch den Informationsweg per E-Mail über die Eltern- und
Schülervertreter der Schule nutzen.
Ihnen allen, Ihren Familien und allen Menschen, denen Sie sich verbunden fühlen,
wünsche ich Gesundheit, bei Erkrankung einen gnädigen Verlauf und Genesung und
die Chance, sich bald voller Freude wiederzusehen.
Bis dahin mit freundlichen Grüßen
Christiana Berke

